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BVT-U-Ausschuss
Ordnen nach Redaktionell Neueste zuerst

7. Mai 2019 17:47 Liveblog Redaktion
Manuel S. wird in den Feierabend entlassen
Auch wenn ihm die Opposition sichtlich kein Wort glaubte, bestand der Polizeijurist darauf,
keine Wahlkampfhilfe vom BVT für seinen ÖVP-Parteifreund, den damaligen Innenminister
Sobotka, angefordert zu haben. Hätte er es doch getan, hätte er sich möglicherweise des
Vorwurfs des Amtsmissbrauchs erwehren müssen, gestand S. selbst auf eine entsprechende
Frage von NEOS-Mandatar Michael Bernhard zu.
Weiter geht es am Mittwoch um 9 Uhr mit der Befragung des früheren BVT-Vizes Wolfgang
Zöhrer.

7. Mai 2019 17:29 Liveblog Redaktion
Eine halbe Stunde wird noch mal geschoben
9 Uhr Zöhrer, 13 Uhr 30 Achatz – jetzt ist das Mittwoch-Programm unter Dach und Fach,
verkündet Aushilfsvorsitzender Klaus-Uwe Feichtinger (SPÖ) stolz.

7. Mai 2019 17:28 Liveblog Redaktion
Der Ausschuss bietet am Nachmittag ein wenig Slapstick-Faktor
Denn man versucht coram publico nach der Absage von Auskunftsperson eins ein neues
Programm für morgen zusammenzustellen bzw. die beiden anderen Zeugen vorzuziehen.
Das Problem: Auskunftsperson Andreas Achatz kann sich nicht mit seinem Vertrauensanwalt
absprechen, da dieser gerade als Vertrauensperson von Manuel S. im Ausschuss sitzt. Die
mittlerweile zweite Verhandlungspause deshalb schafft nun Abhilfe – nach dem Telefonat
Achatz-Vertrauensanwalt sollte klar sein: Der ehemalige BVT-Vize Wolfgang Zöhrer kommt
am Mittwoch schon um 9 und Achatz, früher Kabinettschef des damaligen Innenministers
Wolfgang Sobotka (ÖVP) um 13 Uhr.

7. Mai 2019 17:16 Liveblog Redaktion
DER Dauerbrenner des U-Ausschusses:
Das Belastungskonvolut, das die ganze Affäre ausgelöst hat. Natürlich wusste von dessen
Existenz auch S. – „wie die halbe restliche Welt“. Gelesen hat er es allerdings nicht und kann
daher nichts darüber sagen.

7. Mai 2019 17:13 Liveblog Redaktion
Geplanter Mittwoch-Zeuge musste absagen
Neues von morgen. Es gibt eine krankheitsbedingte Absage und zwar von Mario F. der dem
BVT im Herbst 2018 dienstzugeteilt wurde und eigentlich aus dem Militär kommt. Er soll in
der BVT-Reformgruppe sitzen und als Abteilungsleiter vorgesehen sein. Das
Heeresabwehramt hat sich von F. angeblich nach nur drei Monaten getrennt. Die Opposition
mutmaßt, dass F. als Klassenkamerad von BMI-Kabinettschef Reinhard Teufel protegiert zum
BVT gekommen sei.

7. Mai 2019 17:11 Liveblog Redaktion
S. hat gute Verbindungen zur ÖVP
Klar wird durch die Befragung von SPÖ-Mandatar Reinhold Einwallner, dass
Auskunftsperson S. der ÖVP nicht gerade fern steht. Er ist Parteimitglied, ÖAAB-Funktionär
und ÖVP-Obmann in Mauer-Amstetten.

7. Mai 2019 16:49 Liveblog Redaktion
Mit sowas kann man nicht wahlkämpfen“
meint Auskunftsperson S. zum Material, das aus dem BVT geliefert wurde.

7. Mai 2019 16:48 Liveblog Redaktion
Nächster Zeuge hat auch Erinnerungslücken
Alles dreht sich um die fünf Punkte, die S. laut einem dem Ausschuss vorliegenden E-Mail
vom BVT für den Wahlkampf eingefordert hat. „Dass da jetzt fünf Punkte herauszuarbeiten
waren, daran kann ich mich nicht erinnern“, erklärt S., der angesichts der forschen
Oppositionsfragen schon früh ein wenig ärgerlich geworden ist.

7. Mai 2019 16:23 Liveblog Redaktion
S.: Keine Wahlkampf-Munition für Sobotka
Dass er aus dem BVT Wahlkampf-Munition für den Innenminister und damit die ÖVP
angefordert hat, bestreitet S. Er habe mit der damaligen Leiterin der Rechtsabteilung,
Auskunftsperson K., nur sachliche Themen besprochen, „juristische Feinarbeit“ im
Zusammenhang mit dem französischen Anti-Terror-Paket. Dass es um Wahlkampf-Themen
ging, schloss S. aus.

7. Mai 2019 16:20 Liveblog Redaktion
Auskunftsperson Manuel S. befragt
Manuel S. war einer der Polizeireferenten im Kabinett des damaligen Innenministers Sobotka
(ÖVP). Zu seinen Zuständigkeiten gehörte das Bundesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung. Entsprechend viele Kontakte hatte er eigenen Angaben zu Folge ins
BVT.
Auf Sachbearbeiter im Bundesamt hat S. nach eigenen Angaben nicht direkt zugegriffen.
Welche Infos er aus dem BVT angefordert hat, entschied er „zum Teil“ selbst. „Nicht
wirklich“ habe es entsprechende Anweisungen des Ministers gegeben, erklärt S., der heute
Gruppenleiter im Bundeskriminalamt ist, auf die Fragen des Verfahrensrichters.

7. Mai 2019 15:29 Liveblog Redaktion
Noch immer ist unklar, ob Sobotka persönlich Aufträge verteilte
Frau K. hat nicht nur ihre Tätigkeit im BVT sondern wohl auch den U-Ausschuss hinter sich.
Ihre zweite Befragung , die mit einer kurzen vertraulichen Sitzung zu Ende ging, brachte
zunächst die Erkenntnis, dass im Bundesamt die Stimmung noch immer nicht gerade bestens
zu sein scheint, weshalb K. mit Anfang April das Weite gesucht hat.
Zudem wurde klar, dass es zur Wahlkampfzeit sehr wohl einen Auftrag aus dem Ministerbüro
gegeben haben dürfte, sicherheitsrelevante Inhalte zu liefern. K. selbst fand daran nichts
Falsches. Denn sie habe nur Themen geliefert, wo es aus Sicht des BVT tatsächlich
Verbesserungsbedarf gibt. Ob der damalige Minister Wolfgang Sobotka (ÖVP) persönlich
den Auftrag gegeben hat, blieb unklar. Das könnte die nächste Auskunftsperson klären, ein
ehemalige Referent Sobotkas, der sich in dieser Sache an das BVT gewandt hatte.
Aktualisiert am 7. Mai 2019 16:04

7. Mai 2019 15:26 Liveblog Redaktion

Beamtin sieht keinen Missbrauch für Wahlkampf
Zweite Auskunftsperson am heutigen BVT-Ausschusstag war Michaela K. Die frühere
Leiterin der Rechtsabteilung wollte trotz hartnäckiger Versuche der Opposition nicht
bestätigen, dass ihre Expertise vom Kabinett bzw. vom damaligen Innenminister für den
Wahlkampf 2017 missbraucht worden sei.
Die drei Oppositionsparteien beriefen sich auf Emails, in denen das Kabinett des damaligen
Innenministers Wolfgang Sobotka (ÖVP) von Michaela K. unter dem Stichwort "KBMAuftrag" Informationen für den ÖVP-Wahlkampf geordert hatte. Die Zeugin erinnerte sich an
eine Besprechung zum neuen Anti-Terror-Gesetz in Frankreich. Es sei darum gegangen, ob
man auch in Österreich gewisse Punkte daraus implementieren könne, um Sicherheitslücken
zu schließen. Sie habe als Leiterin der Rechtssektion Problemfelder in der österreichischen
Rechtsordnung erarbeitet sollen. "Das war für mich ein normaler Arbeitsauftrag."
Auf die Frage, ob es üblich gewesen sei, dass solche Aufträge erteilt werden für ein
Wahlprogramm, antwortete sie: "Meine Aufträge waren so zu erfüllen, dass sich ein
Mehrwert daraus ergibt. Ich sehe meine Verantwortung darin, den Schutz der Österreicher zu
erhöhen." Sie habe nicht für die ÖVP, sondern für den Innenminister Aufträge erfüllt und "der
Minister ist immer noch für die innere Sicherheit zuständig und für mich das oberste Organ".
So habe sie den Auftrag gesehen.
Ich habe meinen Auftrag nicht für die ÖVP erfüllt, sondern für den Herrn Bundesminister und
die Bürger von Österreich."
Auskunftsperson Michaela K. über die Vowürfe
"Ein Minister bleibt auch im Wahlkampf Minister. Mich hat als Beamtin der Wahlkampf
nicht zu interessieren", so K.
Die Zeugin überraschte mit der Aussage, das BVT verlassen zu haben, weil die
Zusammenarbeit mit ihrem Vorgesetzten "unerträglich" geworden sei. Sie wolle keine
Schmutzwäsche waschen, aber mit ihrem unmittelbaren Chef versteht sie sich gar nicht,
weshalb sie ihren früheren Bereich, der ihr sehr ans Herz gewachsen war, aufgegeben habe.
K. sagte zudem, dass Daten im BVT jetzt besser aufbewahrt werden, nachdem im Ausschuss
vor Monaten bekannt geworden war, dass es im Bundesamt zu wenige Tresore gebe. Auch die
Schulung der Mitarbeiter auf diesem Gebiet sei inzwischen verbessert worden, sagte K.

7. Mai 2019 14:50 Liveblog Redaktion
Der Akt, der im Rollkoffer war...
Wieder einmal ein Ausflug in die Tiefen des Bundesamts. Laut FPÖ-Mandatar Werner
Herbert wurde im BVT ein sensibler Akt in einem Rollkoffer gefunden. Unüblich war das
nicht unbedingt, meint K. Manche hätten sich Akten ausgedruckt. Das sei die Sache des
jeweiligen Referenten gewesen.

7. Mai 2019 14:39 Liveblog Redaktion
Frau K. ist gar nicht mehr für das Bundesamt tätig
Spät aber doch wird klar, dass Frau K. im BVT nicht nur ihren bisherigen Aufgabenbereich
geräumt hat sondern seit 1. April gar nicht mehr für das Bundesamt tätig ist.

7. Mai 2019 14:25 Liveblog Redaktion
Peter Pilz will es ganz genau wissen
K., an sich eine der angenehmeren Auskunftspersonen im Ausschuss, wird angesichts der
Verhör-Methoden von JETZT-Mandatar Peter Pilz langsam grantig. Es geht wieder um jene
fünf Punkte, die das Ministerkabinett aus dem BVT, bestellt hat. K. sagt dazu mehrfach, sie
habe sicherheitsrelevante Themen aufgezählt, die für das Bundesamt entscheidend gewesen
seien. Welche Partei diese verwende, sei ihr egal gewesen. Sie habe den Auftrag auch nicht
für die ÖVP erfüllt sondern für den Innenminister, der für sie Oberstes Organ der Vollziehung
sei.

Bild: APA (GEORG HOCHMUTH)
Aktualisiert am 7. Mai 2019 14:30

7. Mai 2019 14:22 Liveblog Redaktion
Stimmungslage im BVT weiter mau

Gut scheint die Stimmung im BVT noch immer nicht zu sein. Schmutzwäsche will K. keine
waschen, aber mit ihrem unmittelbaren Chef Wolfgang Moick versteht sie sich gar nicht,
weshalb sie ihren früheren Bereich, der ihr sehr ans Herz gewachsen war, aufgegeben habe.
Moick wiederum sieht sie für (umstrittene) neue Postenbesetzungen im Bundesamt
verantwortlich. Diese seien aber nicht der Grund für ihre Schwierigkeiten gewesen.

7. Mai 2019 14:00 Liveblog Redaktion
Opposition setzt die Befragung fort
Nach der Befragung des Verfahrensrichters, der sich mehr um die Vorgänge im BVT
kümmerte, legt nun die Opposition mit ihrem heutigen Lieblingsthema los – nämlich, ob der
damalige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) aus dem BVT Wahlkampf-Munition
bestellt hat.
Genau erinnert sich K. bei den Fragen der NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper nicht mehr an
die Besprechungen zu dieser Zeit. Sie glaubt aber, es ging unter anderem darum, sich das
französische Anti-Terror-Gesetz anzusehen, ob man die darin befindlichen Maßnahmen auch
in Österreich implementieren könne.
Auch fällt K. noch ein, dass im Auftrag eines Kabinettsreferenten, der heute übrigens die
dritte Auskunftsperson sein wird, Lösungen für Probleme in der österreichischen
Rechtsordnung erarbeitet werden sollten, für die Leiterin der Rechtssektion nichts
Außergewöhnliches: „Das war für mich ein normaler Arbeitsauftrag.“

7. Mai 2019 13:58 Liveblog Redaktion
Daten im BVT werden jetzt besser aufbewahrt.
Das versichert K., die Leiterin der Rechtssektion, nachdem im Ausschuss vor Monaten
bekannt geworden waren, dass es im Bundesamt zu wenige Tresore gebe. Auch die Schulung
der Mitarbeiter auf diesem Gebiet sei inzwischen verbessert worden, sagt K.

7. Mai 2019 13:31 Liveblog Redaktion
Die zweite Auskunftsperson wird befragt
Zweite Auskunftsperson am heutigen BVT-Ausschusstag ist Michaela K. Die Leiterin der
Rechtsabteilung hat ihren zweiten Auftritt im Ausschuss, nachdem sie im Herbst bereits zur
Razzia im Bundesamt befragt worden war. Diesmal wurde sie geladen, um Auskunft über
angebliche Wünsche des Kabinetts des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka (ÖVP),
aus dem BVT Wahlkampfinfos für die ÖVP zu übermitteln, zu geben.

7. Mai 2019 13:15 Liveblog Redaktion
Sobotka leugnet Einflussnahme
Auch als Nationalratspräsident stand Wolfgang Sobotka heute im BVT-U-Ausschuss im
Visier der Opposition. Doch der Parlamentschef bestritt, dafür gesorgt zu haben, dass seine
Amtszeit als Innenminister betreffende Akten einer höheren Geheimhaltungsstufe unterliegen.
Er habe auch nicht mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) darüber gesprochen.
Zum Thema in der zu Mittag zu Ende gegangenen Befragung wurde auch die Aushebung
eines Akts aus dem Staatsarchiv. Dass er diesen zunächst dem U-Ausschuss nicht zur
Verfügung gestellt hat, begründete Sobotka damit, dass man nichts über einen
Zusammenhang mit dem BVT gewusst habe und erst durch eine Anfrage des JETZTAbgeordneten Peter Pilz draufgekommen sei. Alle Akten, die zu liefern gewesen seien, seien
auch geliefert worden.
Parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen im BVT bestätigte Sobotka nicht. Man habe
immer nach den best qualifizierten Menschen gesucht. Die seien dann auch zum Zug
gekommen.

7. Mai 2019 12:41 Liveblog Redaktion
Sobotka gibt sich komplett unwissend
Die Rückkehr des Untersuchungsausschusses zur BVT-Affäre aus einer rund vierwöchigen
Pause ist weniger spektakulär als vielleicht erwartet ausgefallen. Denn der ehemalige
Innenminister und heutige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) geizte bei seiner
Befragung mit relevanten Informationen, war ihm doch vieles "nicht erinnerlich".
Die Opposition verbiss sich in E-Mails aus dem BVT, die nahe legen, dass das Kabinett
Sobotkas aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
Informationen für den ÖVP-Wahlkampf geordert hatte. Der JETZT-Abgeordnete Peter Pilz
stellte hier den Verdacht von Amtsmissbrauch in den Raum.
Sobotka schloss hingegen aus, eine Bestellung für die Wahlkampagne in Auftrag gegeben zu
haben. Wenn sein Kabinett Informationen geordert haben sollte, dann sei es darum gegangen,
als Innenminister über aktuelle Themen informiert zu sein, die an ihn herangetragen werden
könnten. So finde sich im Wahlprogramm ja auch nichts von dem Erfragten: "Es ging um die
Sicherheit Österreichs."

Bild: APA/Hochmuth
Überhaupt wollte Sobotka mit dem Verfassungsschutz nicht viel zu tun gehabt zu haben: "Ich
bin kein James Bond, da kann ich Sie beruhigen." Der Name der langjährigen Leiterin des
Extremismus-Referats im Bundesamt sagte ihm bei der Befragung nichts.
"Bis zum heutigen Tag" nichts wusste der Parlamentschef auch vom Belastungskonvolut, das
die BVT-Affäre ausgelöst hatte. Seine Mitarbeiter hätten gewusst, wie man mit so anonymen
Vorwürfen umgehe. Informationen seien an die zuständigen Stellen weitergeleitet, der
Minister aber nicht persönlich informiert worden, da sich dieser sonst dazu äußern müsste.
Daran, dass Anwalt Gabriel Lansky ihn persönlich per Brief über die Vorwürfe informiert
habe, erinnerte er sich nicht. Allerdings konnte es sich Sobotka auch kaum vorstellen, dass
seine Mitarbeiter das Schreiben abgefangen hätten.
Persönlich will sich Sobotka auch in der koreanischen Pass-Causa nicht involviert haben. Er
habe nach entsprechenden Medienanfragen seinen Kabinettschef gebeten zu klären, ob hier
alles korrekt abgelaufen sei.

7. Mai 2019 12:27 Liveblog Redaktion
Es zieht sich...
Die Befragung von Sobotka verlief immer zäher. Der Nationalratspräsident gab sich sehr
zugeknöpft und ließ fast alle Fragen abprallen. Entweder gab es sich unwissend oder er
antwortete ausweichend.

7. Mai 2019 12:24 Liveblog Redaktion

Befragung zum Kabinettsakt
Sobotka wird zu einem Kabinettsakt gefragt, den er im Staatsarchiv ausheben hat lassen und
der mit dem BVT zu tun haben soll, aber dem Ausschuss nicht zur Verfügung gestellt worden
war. Sobotka argumentiert, dass man nicht gewusst habe, dass der Akt mit dem BVT zu tun
gehabt habe und man erst durch eine Anfrage von Pilz draufgekommen sein.
Sie können kein G'schichterl machen. Es hilft nichts"
Wolfgang Sobotka zu Peter Pilz
Aktualisiert am 7. Mai 2019 12:25

7. Mai 2019 11:43 Liveblog Redaktion
Ministerkabinett ließ Wahlprogramm erarbeiten
Im Wahlkampf sei es notwendig gewesen, Themen und Positionen des Innenministerium
sachlich aufzuarbeiten. Und darum sei es in den im Ausschuss zitierten Mails aus dem Jahr
2017 gegangen, wonach im Auftrag des Ministerkabinetts "fünf Punkte" für das
Wahlprogramm zu erarbeiten seien.

7. Mai 2019 11:25 Liveblog Redaktion
"Amtsmissbrauch" wird in den Raum gestellt
Pilz sagt zu Sobotka, dass Aufträge für Beiträge zum Wahlprogramm der ÖVP für die
Nationalratswahl 2017 die Möglichkeit des Amtsmissbrauchs in den Raum stellen würden.
Sobotka schloss aus, einen Auftrag zu Beiträgen zum Wahlprogramm erteilt zu haben.
Die ÖVP stellte die Angelegenheit so dar, dass die Expertise der Beamten nur im Zuge der
Regierungsverhandlungen herangezogen worden sei und das sei ein üblicher Vorgang.
Aktualisiert am 7. Mai 2019 11:27

7. Mai 2019 11:11 Liveblog Redaktion
SPÖ/ÖVP-Hickhack im Ausschuss
SPÖ-Mandatar Krainer bezeichnete sein Gegenüber von der ÖVP Amon als „inoffizielle
Vertrauensperson der Auskunftsperson“, da sich dieser immer wieder mit Meldungen zur
Geschäftsordnung zu Wort meldete.

Bild: APA/Hochmuth

7. Mai 2019 11:02 Liveblog Redaktion
Sobotka stöberte nicht in BVT-Schränken
Zu einem SMS, wonach er befohlen habe, einen Schrank im BVT zu öffnen, erklärte Sobotka,
dass er von seinem Pressesprecher darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass es mehrere
Medienanfragen wegen der Causa nordkoreanische Pässe gebe. Er habe dem nachgehen
wollen. Er wollte wissen, was an den Vorwürfen dran ist. „Aber ich bin kein James Bond. Da
kann ich Sie beruhigen. Ich war nie in irgendwelche Abteilungen des BVT unterwegs.“

7. Mai 2019 10:55 Liveblog Redaktion
Sobotka verwies auf seine Verfassungsrechte als damaliger Minsiter
Die NEOS befragen Sobotka zum Vorwurf, er hätte als Innenminister den BVTRechtsbereich für den ÖVP-Wahlkampf 2017 eingespannt und legistische Texte für die
Koalitionsverhandlungen erstellen haben lassen. Sobotka sah hier keine Verfehlungen,
sondern normale Vorgänge. Dem Minister stehe es per Verfassung zu, Informationen von
seinen Behörden einzufordern. „Es ging um die Sicherheit Österreichs“, so Sobotka.

7. Mai 2019 10:47 Liveblog Redaktion
Es gab keine Weisungen, die dem Dienstweg widersprachen

Die FPÖ will von Sobotka wissen, ob er das BVT-Konvolut kenne. Dieser gab an, es nie
gelesen zu haben. Seine Mitarbeiter hätten sich um etwaige strafrechtlich relevante Vorwürfe
gekümmert. Die Vorwürfe, dass es in der Zusammenarbeit zwischen Justiz- und
Innenministerium immer wieder zu Weisungen, die dem Dienstweg widersprachen,
gekommen sei, wies Sobotka zurück."Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.“ Seine
Beamten hätten immer korrekt gehandelt.
Aktualisiert am 7. Mai 2019 10:48

7. Mai 2019 10:35 Liveblog Redaktion
Sobotka gibt sich bei Befragung unwissend
Der Verfahrensrichter befragt Sobotka über seine Kontakte zu BVT-Mitarbeitern. Der
ehemalige Minister gibt sich weitgehend unwissend. Zur Causa nordkoreanische Pässe sagt
Sobotka aus, dass er dem nachgegangen sein und sich erkundigt habe, ob das stimme.

Bild: APA/Hochmuth
Aktualisiert am 7. Mai 2019 10:37

7. Mai 2019 10:22 Liveblog Redaktion
Vorwürfe aus dem Innenministerium widerlegt
Vor Beginn der Befragung diskutiert der Ausschuss über Vorwürfe des Innenministeriums,
wonach der Ausschuss Namen von schutzwürdigen Zeugen publik gemacht hätte. Die
Vorsitzende Doris Bures (SPÖ) zitierte aus einem diesbezüglichen Schreiben des

Innenministeriums und wies gleichzeitig darauf hin, dass die darin erhobenen Vorwürfe
geprüft wurden und sich als falsch herausgestellt hätten.
Aktualisiert am 7. Mai 2019 10:29

7. Mai 2019 10:06 Liveblog Redaktion
Jan Krainer (SPÖ) zeigt sich über Sobotka ebenfalls verärgert
Dieser verhindere die Aufklärung, indem er sich beharrlich weigere, Unterlagen im Ausschuss
so einzustufen, dass sie der Ausschuss verwenden könne. Auch FPÖ-Mandatar Hans-Jörg
Jenewein fand Sobotkas Amtsführung „aufklärungswürdig“.

SPÖ-Mandatar Jan Krainer Bild: APA (HANS PUNZ)

Werner Amon von der ÖVP wies den Vorwurf des Missbrauchs des BVT für den Wahlkampf
durch Sobotka zurück und sprach von einem „normalen Vorgang“. Er legte „besonderen
Wert“ darauf, zwischen Sobotkas Amt als „zweithöchster Mann im Staat“ und seiner
ehemaligen Funktion als Innenminister zu trennen.
Peter Pilz (JETZT) schoss sich auf Amon ein, da er diesen für in der BVT-Causa involviert
hält. Kein Parlament der Welt würde es sich gefallen lassen, „dass Verdächtige die
Untersuchung führen. Das gibt es nur bei der ÖVP“, so Pilz, der die ÖVP aufforderte, Amon
abzuziehen und „ihre politische Doppelmoral zu beenden
Aktualisiert am 7. Mai 2019 10:09

7. Mai 2019 09:51 Liveblog Redaktion
Krisper (NEOS) zeigte sich „verstört“ von den Ereignissen
Stephanie Krisper von den NEOS zeigte sich vor Beginn der Befragung davon „verstört“,
dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Herabstufung der Akten im
Ausschuss verweigere und damit den Ausschuss „sabotiere“. „Hier ist Wolfgang Sobotka als
ehemaliger Innenminister offenbar massiv befangen und er macht dem jetzigen Minister
Herbert Kickl (FPÖ) die Mauer.“

Bild: APA/Punz/Archiv
Aktualisiert am 7. Mai 2019 10:24

7. Mai 2019 07:58 Liveblog Redaktion
Ehemaliger BVT-Leiter Zöhrer wird befragt
Prominenteste Auskunftsperson ist heute der frühere stellvertretende Leiter des BVT
Wolfgang Zöhrer (9.00 Uhr), gegen den jüngst die Ermittlungen in der Affäre eingestellt
wurden. Ebenfalls befragt wird Andreas Achatz (13.30 Uhr), früher Kabinettschef Sobotkas,
später kurze Zeit auch Büroleiter von Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP).
Aktualisiert am 8. Mai 2019 08:52

